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den Arbeiten, weleher das Hydrazin und seine Salze in der qualitativen 
Analyse behufs AnffiMung s~imtlicher Netalle benutzt und damit die 
l~tstige ¥erwendung des Sehwefelwasserstoffs und 8ehwefelammoniums 
umgeht. Naeh einem Hinweis auf die Anwendbarkeit des Hydrazins als 
Reagens auf die versehiedenen Blutfarbstoffe, beziehungsweise deren 
Zersetzun~sprodukte, wendet sieh der Verfasser der ¥erwertung des Phenyl- 
hydrazins speziell zu, welches als vorztlgliehes Erkennungsmittel ftir 
Aldehyde und Ketone dient. Auf die hier in Betraeht kommenden 
Reaktionen gr~indet sieh die Bestimmung des Benzaldehyds im Bitter- 
mandelwasser, ferner die Nethode, naeh weleher mail den Karbonyl- 
sauerstoff yon ~therisehen 01en, die sogenannte ,,Karbonylzahl~, findet. 
Weiterhin werden besehrieben die Feststellnng des 6ehaltes der Pentosen, 
beziehungsweise Pentosane, der Naehweis yon Aldehyd- und Keton- 
Alkoholen, in welehe Kategorie also die versehiedenen Zuekerarten 
geh6ren, sowie die Farbenreaktionen, welehe zur Erkennung der 0sazone 
dienen und zmn Beispiel die Gegenwart yon Formaldehyd in Nahrungs- 
mitteln erkennen lassen. - -  Ferner ist auf die Eigensehaft der einfaehen 
und substituierten I~ydrazone hingewiesen, dass sieh bei ihrer Spaltung 
die ¥erbindungen mit Aldehyd- und Ketogruppen, also die ursprt~ng- 
liehe Zuekerart, quantitativ und in reinem Zustande abseheiden. In 
dieses Kapitel geh6rt sehliesslieh noeb die dureh Farbenreaktion herbei- 
gef~hrte Erkennung der organisehen S~turen dutch die S~turehydrazide, 
die Charakterisierung der Laktone und Phenole, die quantitative Bestim- 
mung der Nitroso-, Isonitroso- und Nitrogruppe. - -  Die letzten ±bsehnitte 
handeln yon der Anwenduug, welehe die Substitutionsprodukte des 
Phenylhydrazins und sonstige AbkSmmlinge des Hydrazins, besonders 
dessen ttydrazide, als Reagens auf Aldehyde und Ketone, Zuekerarten, 
Vanillin etc. finden. 

~ber eine l~odifikation der Titrationsmethode zur sehnellsten 
Bestimmung yon freier Kohlens~ure in Mineral- und haupts~ichlich 
in Sauerwassern beriehtet J. S t r a f l s k y l ) .  Die naehstehend be- 
schriebene Nethode kann in viel kt~rzerer Zeit ausgefahrt werden, als 
die bekannten yon L u n g e ,  C l a s s e n ,  F r e s e n i u s ,  P e t t e n k o f e r -  
T r i l l i e h .  Was die Brauehbarkeit der erzielten Resultate anbetrifft, 
so sollen diese mit denjenigen, welehe dureh die oben genannten Arbeits- 
weisen erlangt werden, fast t~bereinstimmen. Naehdem ein Messzylinder 
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mit so viel 3-ther gefallt ist, dass dieser eine 2 - -3  szs~ hohe Schieht bildet, 

l~sst man mittels eines zu einer Kapitlare ausgezogenen RShrchens eine 

bestimmte Menge der zu untersuchenden Probe unter diese treten. 

Info!ge der grossen Differenz, welche zwisehen den spezifischen CTe- 

wichten eines ~{ineralwassers und des ~_thers herrseht ,  bedeckt 

dieser wie eine Haut die ganze Wasseroberfl~che. Der in ersterer vor- 

handene innere Dampfdruek verhindert ein Entweichen yon Koblen- 

sgure an die Luft. Sodann erfolgt unter Verwendung yon PhenolphtaleXn 

als Indikator die Titration mit-~/lo-Normalkalilauge, welehe gleichfalls 

mittels eines KapiUarrohrs dutch die Atherschicht in das Wasser ein- 

gefahrt wird. 

Diese Methode ergibt in erster Linie die Summe yon freier und 

halbgebundener (Bikarbonat)-Kohlensgure und nach Abzug der letzteren - -  

deren Menge dutch Titrieren der ihr gleichen 1Konokarbonat-Kohlen- 

s~ure festzustellen ist - -  den Gehalt an wirklich freier gohlens~ure. 

E in  A p p a r a t  zur Bestimmung des spezifisehen Gewiehtes fester 
KSrper  in pu lve r i ge r  oder kS rn ige r  Fo rm wird yon J. v. W r o c h e m  1) 

b e s c h r i e b e n . -  Der angefahrte Apparat  stellt eine verbesserte Form 

des yon E r d m e n g e r und ~ a n n konstruierten dar, mittels dessen das 

¥olumen der betreffenden Substanz durch das yon ihr verdr~ngte gleiehe 

¥olumen einer geeigneten Fltissigkeit gemessen wird. Diese, zum Bei- 

spiel TerpentinS1, befindet sich in einem weithalsigen Glasgef'~ss, welches 

mit einem doppelt durchbohrten Stopfen verschlossen ist. In der einen 

{)ffnung sitzt ein ]gugeres, unten und oben offenes Glasrohr, die Mess- 

rShre;  in der a nderen ein kurzes ~--f0rmiges Rohr. Dieses dient einer- 

seits zum Einf~llen der Messflasskeit und kann an seinem oberen Ende 

mit einem Kork versehlossen werden, andererseits ist an seinen seitlichen 

Stutzen ein Gummigeblgse angeft~gt. Die MessrShre hat oberhalb des 

weiten Vorratsgef~isses einen Hahn. fdber diesem ist im rechten Winkel  

ein gleichfalls mit Hahn versehenes @lasrohr angeschmolzen, dessert Aus- 

fiussSffnung naeh unten gerichtet ist. Unter dieser wird ein in vert ikaler  

Igichtung versehiebbares Tischchen aufgestell~, auf welehem ein 50 cc 

haltender Mafskolben steht. Oberhalb des seitlich angesetzten Rohres 

beginnt auf der MessrOhre die sieh nach oben hin erstreckende Ska]a 
mit dem Nullpunkt. Die Graduierung ist in tier Weise vorgenommen, 

dass der den ersten 15 c c  entspreehende Raum in S/loo cc  geteilt ist. 
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